Atelierhaus Birli
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René und Renia Schlesinger Stiftung

•

Birli 89

•

9044 Wald AR

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
wir möchten Sie herzlich einladen am Sonntag den 26. Juni 2016, ab 14 Uhr, zu einem Besuch ins Atelierhaus
Birli der René und Renia Schlesinger Stiftung in Wald, Appenzell, Außerrhoden zu kommen.
Dort möchte sich der neu erschienene Gast Christian Rothmaler vorstellen und auch 7 bis 9 Türen für Sie
öffnen. Vordergründig wird allerdings sein, die alltäglichsten Werkzeuge zu benutzen um materielle Energie
aufzunehmen und durch diese Energetisierung eine fruchtbare Atmosphäre für Gespräche zu schaffen.
A geht auf den Bus und grüzt Sie. B grüzt zusammen. Der Vermehrung von Ü sollen keine Grenzen mehr gesetzt werden, auch um Alternativen zum Ö zu schaffen. Ä wundert sich. Auch über das Grün, was auf seiner
Haut reflektiert, nachdem er mit der Post in die Nähe von @ verfrachtet wurde. Ade kommt ein Gedanke der so
treffend ist, dass er schon während des Denkens verfliegt. Warum?
Ä: Weil Geruch doch ganze Teile von Etwas ist und Gedanken nur Strom?
Ö: Weil ein Tropfen der auf den Kopf fällt zwar zerplatzt, aber doch immer kugelförmig bleibt?
Ü: Weil der Donner doch länger hallt, als der Blitz zuckt?
Weil ÄÖÜ gemeinsam einen Chor anstimmen, der aus dem Hinterkopf hinaus auf alle Fragen weht?
Weitere Fragen bleiben:
Warum leben Künstler in den Bergen?
Warum haben Kinder Eltern?
Warum zählst Du nur bis zehn?
Warum regnet es nur aus Wolken?
Warum kommt das Haus nicht zur Prophetin?
Warum haben Stühle Beine?
Warum hat Wasser keine Beine?
Wir freuen uns auf anregende Gespräche mit Ihnen!
Mit den besten Grüßen,
Christian Rothmaler und die Damen und Herren der R. & R. Schlesinger Stiftung
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